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nnch Nnrdamerika auswanderte, hinterliess ihm seine bei- 
den noch in friihester Jugend stehenden Sohne zur Erzie- 
hung. Mit der ihm in allen Verliiiltnissen eigenthunilichen 
Gewissenhnftigkeit hat sich M e  u r e r  dicser Erzicliung 
angenominen, wie die beidcn Pflcgcsoline, von dencn der 
cine 1848 seinein Vatcr nach Nordainerika gefolgt ist 
und der anderc, Medicinalrath Dr. 11. B. U u n t l i e r ,  als 
IIedicinnl Reisitzer der Krcisdircction in Z n h k a u  Icbt, mit 
kindliclier Dankbarkcit bezeugen. 

l i e u  r c r  erlag einer mit Uriiinie cndenden 131asen- 
liilimung. Auf dringendes Anmtlien des Arztes hatte e r  
1SG,j in den I%iderii von l’cplitz Linderung seiner schnierz- 
haften Leiden gesucht uiicl war auch [nit der grijssten 
Bcfiiedigung uber den iiberrascliend gliiclilichen Erfolg 
tler Cur ron dort wicdcr zuriiekgckchrt; aber die Lei- 
den kehrten licftiger wieder und endcten erst niit seinein 
Tode, knapp vnr der Zcit, wo er eiii zwcitcs l fa l  nach 
l‘eplitz zii getien entsclilossen war. 

J. P e t z h o l d t  in Dresden. 

Nrtchtrag von Dr. L, P. B1 c y. 
In dcm vorstelicnden Nckrologe unseres verewigten 

1,‘reundes uiid Collegen Dr.  E’r. BIc u r c r hat seiii lnng- 
,j hriger  Frcuncl, Mcrr IIofratli l’e t z  h o 1 d t in Dresden, 
dt!n Ctiarakter und die Wirltsanikeit zu eineni Lebens- 
bildc so trcffend zusaninicngefnsst, dnss mir nur wenige 
Zeilcn ubrig bleiben, uiii Me u r e  r’s Wirkcn fur unsern 
Yerein und die l’liarmacic in ciii nocli helleres Licht zu 
ctellcn, als es von dem hochgeehrten Uiograplieii gcsche- 
lien konnte, den] dieser Theil der Thitigkeit 11 c u r e r ’ s  
t’erncr lag. Durch die Gunst des Schicksals war es mir 
verghnt ,  die 13clranntscliaft J l e u r e r ’ s  bald darauf zu 
inachen, als er Mitglicd des Apothcker-Vereins geworden 
war nnd z m r  durcli des dainaligen Oberdirectors Hof- 
ratlis Dr.  B r a n  d c s  Verniittelung zu Urnunschweig iin 

Hause ineines Freundes, des Dr. C. l I e r z o g ,  Lei Gele- 
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genheit der Reise zu der General-Versanimlung des Ver- 
eins. Je auffallender die ganze aussere Erscheinung 
11 cure r ’ s  war, desto niehr wurde die Aufmerksamkeit 
rege durch das lebendige Interesse, welches er an den 
Tag legte fur Alles, was Kunst und Wissenschaft betraf, 
insbesondere so weit diese die Pharrnacie und den Apo- 
theker-Vereiu beriihrten. Wo es sich handelte um die 
Erweiterung des Vereins, die Hebung seiner Bestrebun- 
gen in sittlicher wie wissenschaftlicher Beziehung, also 
inn seine Ehre und Wurde, wie um seine niitzliche Wirk- 
snmkeit, war R leu re r  mit seinem Rathe, seiner Mitwir- 
kung bei der Hand. Er unterzog sich gern schwierigen 
und selbst unangenehmen Arbeiten, wenn er das Gute 
fordern konnte. So wendete er gleich nach seinem Ein- 
tritt seine Bemuhung auf die Ausbreitung des Vereins 
iiber das ganse Konigreich Sachsen, welche auch niit 
sichtbarem Erfolge gekront wurde : denn vielleicht neun 
Zehntheile der sachsischen Apotheker wurden Mitglieder. 
E r  half die Kreise herstellen, die Leiter derselben, Kreis- 
directoren, berufen, diese Kreise zu einem Bezirlie, da- 
mals Vicedirectorium, zusamnienzufassen, dessen Leitung 
er, dem Wunsche des Directoriums wie der hlitglieder 
gemlss, gern iibernahm und mit musterhafter Treue und 
Emsigkeit verwaltete, so lange seine korperlichen Krafte 
ihm die Ausfuhrung gestntteten. Er regte in seinem 
13ezirke die Kreisversammlungen an, gab Veranlassung 
zu Besprechung praktisch niitzlicher Themata, zur Bele- 
bung des Eifers fur die Unterstiitzungs-Anstalten, wie fur 
die Betheiligung an dem wissenschaftlichen Organe des 
Vereins, dem Archiv der Pharmacie, in welcheni er eine 
Reihe von interessanten und forderlichen Arbeiten nie- 
dergelegt hat. Wir gedenken insbesondere der folgen- 
den : Ueber einen verbesserten Dampfapparat fur die 
pharmaceutischen Lsboratorien. - Eine Reihe von Unter- 
suchungen zur Ermittelung des Arsens in gerichtlichen 
Fallen, wie in einzelnen Arzneimitteln. - Ueber den 
Kupfergehalt des Cremor Tartari, den er in verschiede- 
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den Sorten nachwies. - Ueber die Darstellung des ge- 
brannten Bleipflasters und des Hufelandischen praparirten 
Gerstenmehles. - Ueber den Erfinder der Phosphorlat- 
werge. - Nachweisung der Verfalschung des Carmins. - 
Das Georginenpapier als Reagens. -- Darstellung des 
arsenfreien Magisteriunz Bisniuthi und die Nachweisung 
von Arsengehalt in diesem Praparate. - Versuche iiber 
die bei Anwendung des Marshschen Apparates gemachte 
Bemerkung, dass auch Wismuth, Schwefelarsen und Schwe- 
felantimon in Wasserstoff lijslich seien und durch Ver- 
brennen desselben wieder abgeschieden werden konnen 
und Berichtigung der vorhandenen Angaben. - Ueber 
die sogenannten Eztmctu pneunzatica. - Ueber eine Reiiie 
von ohemischen Untersuchungen medicinisch-polizeilicher 
Natur. - Vorschrift zu einer Beize fur Fussboden. - 
Ueber den Gehalt an Arsenik in der Harzer Schwefel- 
saure. - Priifung der Frage: wie weit chemische Ver- 
unreinigung der Medicamente, Nahrungsmittel und tech- 
nischer Praparate nachzusehen sei? - Ein Beitrag zur 
Lehre von den narkotischen Mitteln. - Ueber Bleiglasnr. 
- Ueber das Vorkommen des Schwefels auf den1 Rado- 
bojer Werke in Croatien. - Eine Reihe chemisch-phar- 
niaceutischer Notizen. - Ueber die Anwendung des Sil- 
bers statt Quecksilber-Amalgarn-Beleg bei Anfertigung von 
Spiegeln. - Notiz und Warnung fur Apothekergehulfen. 
- Ueber Arsen-Antidote. - Ueber die vortheilhafte Dar- 
stellung des reinen Jodarscns als constanter Verbindung. 
- Die Apotheker-Gremien in Bohmen, nebst Bemerkun- 
gen uber die osterreichischen Medicinalgesetze. - Blit- 
theilungen aus der pharmaceutischen Praxis. - Ueber 
die Entstehung des Castoreums. - Die Darstellung des 
Chloroforms. - Die Anwendung arsenhaltiger Farben in 
Wohnzimmern. - Kritik eines Aufsatzes des Mersebur- 
ger arztlichen Vereins. - Ueber das Collodium. - Gut- 
achten uber den ihni vom konigl. sachsischen Ministe- 
rium des Innern vorgelegten anderweitigen Entwurf zu 
einer Apothekerordnung. - Zur Kenntniss des Apothe- 



Nekrolog rles Ur. Friedrich i l l e i i r e ~ .  211 

I~enwesens in Ungnrn. - Ucber (1x1 Selbstdispensiren 
tlcr Acrztc. - Kiirzn bingrnpliisclic Slrizze dcs I'rofes- 
s o w  1) i c r b n c h  in Ilci~lelbcrg.  - \Velchc i7crpflichti\ng 
lixt dcr Stnnt zii crfiillcn, dniiiit dic Apotlickcn untl ilirc 
Vorstchcr dns sintl uiid Icistci:, w:is sic nla solclic sein 
und leistcn snllen? - Widorlcgung einer I3enrtheilimg 
\ley pliarii~ncciitisclicn Ilct'orin -~li i~el~:gcii l ici tcii  yon dciii 
iirztliclien Stiintlpiincte. - Ui i te  nnd schliniine Zcichen 
fiir dic angestrcbtc Reform dcr pliariiiaccutisclieii Ange- 
legenhcitcii. - Die Ucbergrific des IiniidcltrL.ibcnden 
PnlJlicnms in tlas llcclit des Apothekcrs, tleii Allcinlirlndel 
init JIetlicmicnten iiii Detnil betreflend. - 13criclit iiber 
(lie Verbcsseruiig tler Lagc dcr Apatlieker in 1Jngnrii. 

l<ine grosse Anznlil von Recensionen untl Kritilicn 
nxtiirwissenscli:iftli~li~r, mcdiciiiisclicr iind plinriiinceiiti- 
schcr Natiir girht  Zciigniss van drs  Yerfasscrs Intercssc 
i i n d  scharihni Urtlicil, wclclics sicli xiif ciiie gedicgcnc 
Kenntniss dcr  wissciisc1i:iftliclien Zweigc griindctc, welclie 
Lei dcr l'riitiing iiixissgclmd waren. IJcbcrnll n u s  scinen 
vielfnchcn Arbeitcii louclitetc dic Iks t re l~ung,  tlcr I'liar- 
mncie zu niitzcn, dcntlich hervor. In  ciiicr Ihl;scl1rit t  
iibcr den Lis tand  u i i t l  tlic Verliiiltniase (ICY 1'liarn)ncie 
in Ucatsc.lil:md, wclclic c r  riiit niir gcnicinsclinf'tlich lier- 
nusgab, spr:ich cr sicli in kiirzer, Liintliger \Vcii;c, nber 
tlcnnoch erscliiipfciid (IariiLwr RUS, wns von Sciten der  
I:egicrungcn gcsclielicn iiiiissc, n i i i  d:ts Institut tler A ~ J o -  
thckon :tilt' tlic bcste \Veise zi1 regchi Zuni Nntxen des 
Public u m s. 

1:ei r1c.r letzter, (~enernl-Vcrs:nmiiilung, wclchc 11 c u - 
r c r  besuclitc, der in Cobi.irg, wnrtl er n1s JIitglietl in 
die Commission gewiiihlt, wclchcr die Ausnrbeitung einer 
Phcwiiiacopoen Gerniciniae iilertragcn w i d e .  Er nnhin 
tlcn Antrag an, trat jedoch spiiter zuriick, da cr mit Ilr. 
G e i s e  l e r ,  niir nnd cinigen antfcrn Collegcn tler Ansicht 
war, (lass zur vollgiiltigen An- und Aufn:tlimc ciner all- 
gcmeinen deutschcn Plinrmnkopiic die Zuziehung yon 
Aerzten nothwendig sei, wcil diese varziiglich zu lestiin- 
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men hatten, welche Mittel aufgenommen werden sollten. 
Diese Ansicht gewann indess nicht die Majoritat im Aus- 
schusse, weshalb Dr. Meure r auf die Mitherausgabe ver- 
zichtete. 

Bis an sein Ende hat der Verewigte den1 Apotheker- 
Vereine seine Krafte gewidmet und stand deshalb im 
lebhaften schriftlichen Verkehr mit dem Oberdirector und 
einigen der Directoren, zu welchen seine Cassenverml- 
tung ihn besonders anwies. So habe ich mit ihm vier- 
undzwanzig Jahre lang in Geschaftsverbindung gestanden, 
seine Hingebung und Treue an den Dienst der Phar- 
macie mit lebhaftem Dank erkannt und seine Mitwirkung 
und Unterstutzung hat mich oftmals hinweggeholfen iiber 
die Schwierigkeiten bei den zuweilen auftauchenden For- 
derungen und Bestrebungen der dein jahen Fortschritte 
huldigenden Collegen, wahrend wir den wahren Nutzen 
nur in einer behutsamen, auf wissenschaftlicher Grund- 
lage sich stiitzenden Regelung finden konnten, deren Kich- 
tigkeit sich in Zahlen nachweisen lasst. Meure r ’ s  Tod 
hat den Verein eines seiner gediegensten Mitglieder und 
strebsamsten Freunde beraubt. 

Seiii Andenken wird aber bestehen bei allen Denen, 
welche Rein Wirken verstanden, und Im dankbaren Ge- 
dachtnisse erhalten bleiben. Moge es dem Vereine nie 
an Mannern fehlen, welche wie M e u r e r  als Muster und 
Vorbilder vorleuchten ! 

J. Petzholdt, Mekrolog des Dr. Friedrich Meurer. 




